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© Photographische Kamera

® Es handalt sich um eina photographische Kamera kleiner,

flacher Bauart, bestehend aus einem Grundkorper (12),

einem Aufnahmeobjekdv (14). einem Durchbllcksucher (15),

einer Filmkamrner (10), einer filmtranspprtvorrichtung (76)

sowie einer Blitzlichtanordnung (16).

Der Grundkorper (12) ist quaderformig ausgebildat und

waist an seiner Frontseite eine lineare Rachfuhrung (17) euf,

in der eih Objektrvschlittan (18) aus einer Nichtbetriebsstel-

lung in eine Aufnahmestellung und zum Zwecke des Film-

transports verschiebbar gefQhrt ist An der RGckselte des

Grundkorpare (12) ist die Filmkamrner (10) angeordnet Zu

discern Zweck ist der Grundkorper (12) an der RGckselte mit

einer Rnearen Rachfuhrung (23) versehen und die Filmkam-

rner ist als auswechselbara Rlmkassette (10) ausgebildat,

die In der Rachfuhrung (23) verschiebbar gefuhrt ist.

Die Filmkassette dient zur Aufnahme aines mit einer Rand-

C
perforation vereehenen Rlmstreifens und besteht aus einem

flachen, quaderformigen Gehause mit einem Belichtungs-

fenster und einem Filmmaul. Im Gehause (20) erstreckt sich

in Langsrichtung desselben ein umlaufender und in sich

geschiossenar Filmkanal (21), der am Belichtungsfenster (24)

vorbeifuhrt und in den das Rlmmaul (44) mundet.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine photographische Kamera
kleiner, flacher Bauart, bestehend aus einem Grundkor-

per, einem Aufnahmeobjektiv, einem Durchblicksucher, s

einer Filmkammer, einer Filmtransportvorrichtung so-

wie einer Blitzlichteinrichtung.

Auf dem .Gebiet von photographischen Kameras geht

eine Tendenz deutlich zum Bau von kleinen, leistungsfa-

higen Kameras. Dabei wird bei bekannten Kameras die- io

ser Art der zu belichtende Film als fiachliegender Film-

streifen in flachen Kassetten untergebracht Als Nach-

teil muB die geringe Anzahl von auf dem Filmstreifen

unterzubringenden Bildfeldern angesehen werden. Die

sich zwar bei der Anv/endung des sogenannten Halbfor- 15

mats, also bei einer Abmessung von 24 x 18 je Bildfeld

bei einem 135-Filmformat verbessern laBt, aber doch

noch unbefriedigend bleibt

Eine Kamera dieser Art ist aus der DE-OS 30 19 307

bekannt Diese Dnickschrift zeigte eine photographi- 20

sche Kamera mit einem Objektiv, einer Bildbuhne und

einem Ruckdeckel zur Verwendung einer flachen, ta-

schenahnlichen Filmkassette, die einen zur Aufnahme

inehrerer Bilder geeigneten, lichtempflndlichen Film-

streifen enthalt, der durch ein an einer Kassettenschmal- 25

seite vorgesehenes Filmmaul aus der .Kassette und in die

Kassette bewegbar ist

Dabei ist ein Kassettenraum zwischen dem Kamera-

ruckdeckel und einer an einem Kameragrundkorper

ausgebildeten Kassettenauflage vorgesehen. Parallel 30

hierzu ist ein Filmaufnahmeraum zwischen der zur Kas-

settenauflage parallelen Flache des Kameragrundkdr-

pers und einer dem Kameraruckdeckel gegenuberlie-

genden, das Objektiv bzw. die Bildbuhne aufweisenden

Wand des Kameragehauses angeordnet Am Kamera- 3s Schnitt,

phische Kamera zur Aufnahme eines mit einer Rand-

perforation versehenen Filmstreifens vorgesehen, die

aus einem flachen, quaderfonnigen Gehause mit einem

Belichtungsfenster und einem Filmmaul besteht, und die

dadurch gekennzeichnet ist, daB im Gehause ein sich in

Langsrichtung desselben erstreckender, umlaufender

und in sich geschlossener Filmkanal ausgebildet ist, der

am Belichtungsfenster yorbeifuhrt und in den das Film-

maul mundet
Die weiteren Merkmale und Vorteile sind der Be-

schreibung eines Ausfuhrungsbeispiels der Erfindung

sowie den weiteren Unteranspruchen zu entnehmen.

Die Zeichnung zeigt in der

Fig. 1 die erfindungsgemaBe Kamera in nicht be-

triebsbereitem Zustand in Frontansicht,

Fig. 2 die Kamera gemafl Fig. 1 in Seitenansicht,

Fig. 3 die Kamera gemaB Fig. 1 in Draufsicht,

Hg.4 die Kamera gemaB Fig. 1 in betriebsbereitem

Zustand in Frontansicht,

Fig. 5 die Kamera gemaB Fig. 4 in Seitenansicht,

Fig. 6 die erfindungsgeinaBe Filmkassette fur die Ka-

mera gemaB Fig. 1 im Schnitt,

. Fig. 7 die Filmkassette gemaB Fig. 6 mit eingelegtem

Filmstreifen im Schnitt,

Fig. 8 die Kamera gemaB Fig. 4 mit entfernter Vor-

derwand in vergroBerter Darstellung in Frontansicht,

Fig. 9 die Kamera gemaB Fig. 4 mit entfernter Vor-

derwand nach einem Belichtungsvorgang in vergroBer-

ter Darstellung in Frontansicht,

Fig. 10 die Kamera gemaB Fig. 4 in vergroBerter Dar-

stellung in Seitenansicht im Schnitt,

Fig. 11 die KameragemaB Fig. 1 in vergroBerter Dar-

stellung teilweise im Schnitt,

Fig. 12 die Kamera gemaB Fig. 11 in Draufsicht im

korper im Bereich der Veriangerung der Kassettenauf-

lagen sind die Filmtransportmittel gelagert Sie sind als

Perforationsrad mit zwei Zahnreihen ausgebildet.

Der Erfindung liegt die Aiifgabe zugrunde, eine Ka-

mera der gattungsgemaBen Art zu schaffen, die einfach 40

aufgebaut und bequem zu bedienen ist, die zuverlassig

funktioniert und die trotz ihrer geringen Abmessungen

einen Filmstreifen ausreichender Lange fur eine groBe-

re Anzahl von Bildfeldern aufnehmen kann.

Dies wird erflndungsgemaB dadurch erreicht, daB der 45

Grundkorper quaderformig ausgebildet ist und an sei-

ner Frontseite eine lineare Flachfuhrung aufweist, in der

ein Objektivschlitten aus einer Nichtbetriebsstellung in

eine Aumahmestellung und zum Zwecke des Filmtrans-

ports verschiebbar gefuhrt ist und daB an der Ruckseite 50

des Grundkorpers die Filmkammer angeordnet ist

einer bevorzugten Ausfuhrungsform weist der

Fig. 13 die Kamera gemaB Fig. 10 in Draufsicht im

Schnitt,

Fig. 14 eine Einzelheit der Kamera gemaB Fig- 1 in

vergroBerter.Darstellungim Schnitt und

Fig. 15 eine Einzelheit der Kamera gemaB Fig, 1 in

vergroBerter Darstellung im Schnitt

Die in der Zeichnung veranschaulichte Kleinstkamera

11 besteht aus einem flachen Grundkorper 12, auf des-

sen Frontseite in einer Hachfuhrung 17 ein Objektiv-

schlitten 18 mit einem Objektivtrager 13 aus einer

Nichtbetriebsstellung in eine Aumahmestellung ver-

schiebbar ist Im Objektivtrager 13 ist ein Objektiv 14

eingefaBt Ein Durchblicksucher 15 und eine Blitzlich-

tanordnung 16 sind im Objektivschlitten 18 vorgesehen.

Der Objektivtrager 13 ist im Objektivschlitten 18 mit-

tels einer Ruckstellfeder 19 gegen eine gehauseseitige

Rampe 39 und eine Auflageflache 40 vorgespannt

Auf der Ruckseite der Kleinstkamera.il ist ebenfalis

mittels einer Flachfuhrung 23 die Filmkassette 10 ein-

In

Grundkorper an der Ruckseite ebenfalis eine lineare

Flachfuhrung auf und die Filmkammer ist als auswech-

selbare Kassette ausgebildet, die in der Flachfuhrung 55 und ausschiebbar im Grundkorper 12 gefuhrt und in

verschiebbar gefuhrt ist ihren Endlagen gehalten. Die Ausgestaltung der Film-

Dabei ist der aus der Nichtbetriebsstellung in die Auf- kassette 10 wird im AnschluB an die Beschreibung des

nahmestellung verschiebbare Objektivschlitten in der Aufbaus der Kamera noch detaillierter beschrieben.

derselben verrastbar, und in dieser Aumahmestellung An der rechten Seite der Kamera 11 ist im Grundkor-

ist der Durchblicksucher freigegeben und das Objektiv 6o per 12 ein Ausloser 50 parallel zum Objektivschlitten 18

befindet sich in seiner AufnahmesteUung. gegen die Kraft einer Ruckstellfeder 51 langsverschieb-

SchlieBlich ist im Objektivschlitten ein das Objektiv bar gefuhrt Mit einem Vorsprung 52 greift der Ausloser

aufnehmender Objektivtrager senkrecht zur Bewe- 50 an einem Arm 53 einer im Objektivschlitten 18 ver-

gungsrichtung des Objektivschlittens gefuhrt und aus schwenkbar gelagerten zweiarmigen Ausioseklinke 54

einer Nichtbetriebslage in eine Aufnahmelage und urn- 65 an, wenn der Objektivschlitten 18 in seiner Aufnahme-

gekehrt bewegbar. stellung steht Der andere Arm 55 der Ausioseklinke 54

In einer besonders zweckmaBigen Ausfuhrungsform stutzt sich auf einer Flache 56 eines unter der Vorspan-

ist eine Filmkassette fur die in Rede stehende photogra- nung einer Antriebsfeder 57 stehenden Schlaghebels 58
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ab. Der SchJaghebel 58 liegt rait einem Schlagarm 59 an
einer VerschluBlamelle 60 an, die unter der Vorspan-

nung einer Drehfeder 61 in ihrer SchlieBlage vor dem
Objektiv 14 gehalten ist Der Schlaghebel weist einen

Nocken 62 auf, dessen Zweck noch beschrieben wird.

Parallel zura Arm 55 der Auslosekfinke 54 ist ein Hal-

tehebel 63 verschwenkbar im Objektivschlitten 18 gela-

gert, der sich mitteis eines Lappens 64 am Arm 55 fe-

dernd abstutzt

Am Ausloser 50 ist ferner ein Zahlwerkhebel 65 gela-

gert, der im Grundkorper 12 in einer Stift-Langloch-

Fuhrung verschiebbar gefuhrt ist und mit einer an sei-

nem freien Ende ausgebildeten Klinke 66 in die Verzah-

nung einer Zahlwerkleiste 67 federbeaufschlagt ein-

greift Die Zahlwerkleiste 67 ist beim Ausfuhrungsbei-

spiel mit acht Zahnen fur acht photographische Aufnah-
men ausgelegt und dementsprechend fur eine Bildvor-

ratszahlung mit den Ziffern 8 bis 1 versehen. Ein An-
schlag 68 sorgt fur. eine Bewegungsbegrenzung nach der
Aufnahme des achten Bildes und erne Druckfeder 69 fur

die Ruckstellung der Zahlwerkleiste 67 in ihre Nullstel-

lung. Eine am Zahlwerkhebel 65 vorgesehene Abwink-
lung 74, die mit einer Kulisse 80 an der Filmkassette 10

zusammenarbeitet, dient zum Aussteuern desselben aus

der Verzahnung der Zahlwerkleiste 67 beim Wechseln
der Filmkassette 10.

Im Grundkorper 12 ist daruber hinaus eine Sperrklin-
ke 70 verschwenkbar gelagert, die zum einen mit einer

klinkenformigen Nase 71 in die Verzahnung der Zahl-

werkleiste 67 eingreift und zum anderen mit einer Stirn-

flache 72 der Seitenflache des Objektivschlittens 18 mit

geringem Abstand gegenubersteht Dabei liegt sowohl
in der Nichtbetriebsstellung als auch in der Aufnahme-
stellung des Objektivschlittens 18 jeweils eine in die

Seitenflache desselben eingearbeitete Aussparung 93

bzw. 73 der Stirnflache 72 gegenuber, in die die Stirnfla-

che 72 beim Wechsel der Filmkassette 10 eintaucht Zu
diesem Zweck ist an der Sperrklinke 70 ebenfalls eine

Abwinklung 75 vorgesehen, die mit der Kulisse 80 an
der Filmkassette 10 kooperiert

Weiterhin ist im Grundkorper 12 ein Filmgreifer 76
langsverschiebbar mit dem Objektivschlitten 18 gefuhrt,

der mitteis eines Federarms 77 und eines an dessen frei-

em Ende angeordneten Rastkegels 78 in eine am Objek-
tivschlitten 18 ausgebildete Rastvertiefung 79 eingreif

t

Dieser Elijgriff bleibt so lange bestehen, wie der Objek-
tivschlitten 18 nur zum Zwecke des Filmtransports nach
einer getatigten Aufnahme bewegt wird. Erst wenn der

Objektivschlitten 18 in seine Nichtbetriebsstellung zu-

nickgeschoben wird, lost sich diese Rastverbindung

78/79 und der Filmreifer 76 bleibt in einer Stellung ste-

hen, in der der Filmgreifer 76 mit seinem Greifzahn 81

an einer in der Filmkassette 10 ausgebildeten Anschlag-

schulter 82 anschlagt

Im Grundkorper 12 ist ein Anschlag 83 vorgesehen,

der zum Zwecke des VerschluBspannens mit dem Nok-
ken 62 des Schlaghebels 58 zusammenarbeitet- Dieser

Nocken 62 betatigt beim Ausldsen der Kamera zusatz-

lich die Blitzlichtanordnung 16. Dazu schlagt der Nok-
ken 82 nach dem Niederdriicken des Auslosers 50 auf

eine Halteklinke 84, die eine Zundfeder 85 freigibt, die

auf einen Piezo-Block 86 schlagt Ober elektrische Lei-

tungen 87, die in einem Sockel 88 der Blitzlichtanord-

nung 16 enden, wird eine Blitzlampe geziindet

SchlieBlich ist im Grundkorper 12 eine Schenkelfeder

89 angeordnet, die mit einem Schenkel am Grundkorper
12 und mit dem anderen Schenkel, dessen Ende schau-

felformig geformt ist, an der Seitenwand des in seiner

Nichtbetriebsstellung beftndlichen Objektivschlittens

18 unter federnder Vorspannung anliegt Am Objektiv-.

schlitten 18 ist eine quer zu dessen Bewegungsrichtung
liegende Schulter 90 ausgebildet, an die sich die Schen-

5 kelfeder 89 mit ihrem schaufelfonnigen Ende beim Ver-
schieben des Objektivschlittens 18 in seme Aufnahme-
stellung anlegt und dieses Verschieben unterstiitzt In

der Aufnahmestellung sichert die Schenkelfeder 89 die

Lage des Objektivschlittens 18.

io Nachfolgend wird, wie oben angekundigt, anhand der
Fig. 6 und 7 der Aufbau und die Anordnung der am
Grundkorper 12 auswechselbar angeordneten Filmkas-

sette 10 beschrieben:

Danach besteht die Filmkassette 10 aus einem fla-

ts chen, quaderfonnigen Gehause 20, in dem ein in sich

geschlossener Filmkanal 21 vorgesehen ist. Der Filmka-
nal 21 wird gebildet von zwei parallel zueinander ver-

laufenden Langsabschnitten 21a und 21b sowie deren
Enden verbindende halbkreisformige Abschnitte 21c

20 und21d
Parallel zum Abschnitt 21a des Filmkanals 21 weist

das Gehause 20 eine AuBenwand 22 auf, in der eine der
kameraseitigen Flachfuhrung 17 zugeordnete Flachfuh-

rung 23 ausgebildet ist Parallel zum Abschnitt 21b des

25 Filmkanals 21 weist das Gehause 20 eine AuBenwand 45
auf. Ferner ist in der AuBenwand 22 ein mit dem Film-

analabschnitt 21a in Verbindung stehendes Belichtungs-

fenster 24 eingearbeitet Zwischen dem Filmkanalab-

schnitt 21a und dem Belichtungsfenster 24 ist eine sich

30 uber dasselbe erstreckende Ausnehmung 25 vorgese-
hen, in der eine federbeaufschlagte VerschluBplatte 26
langsverschiebbar zum VerschlieBen des Belichtungs-

fensters 24 in nicht mit einer Kamera verbundenem Zu-
stand gelagert ist An der VerschluBplatte 26 ist ein Stift

35 27 angebracht, der zum Zweck des Offnens der Ver-

schluBplatte 26 mit einem kameraseitigen Anschlag zu-

sammenarbeitet In der der Kamera zugekehrten Au-
Benwand 22 der Filmkassette 10 sind zwei parallel lie-

gende. Langsschiitze 42 vorgesehen, die den Durchtritt

40 eines kameraseitigen Filmgreifers 76 zur Filmperfora-

tion des Filmstreifens 37 gestatten, urn denselben zu
transportieren. In einem der Langsschiitze 42 bewegt
sich der Stift 27.

Die Ihnenwande des Filmkanals 21 werden von einem

45 Steg 28 gebildet, der aus spritzguStechnischen Griinden
als Hohisteg ausgefuhrt ist

Im Bereich des halbkreisformigen Filmkanalab-

schnitts 21d ist zur Bildung eines Filmmauls 44 ein

Wandabschnitt 29 des Gehauses 20 von der AuBenwand
so 22 getrennt angeordnet und als Filmscharnier ausgebil-

det, indem eine Verjungung 30 in diesem Wandabschnitt
29 vorgesehen ist Das freie Ende des Wandabschnitts

29 ist lippenformig ausgebildet und liegt unter elasti-

scher Vorspannung lichtdichtend an einem Vorsprung

55 31 der AuBenwand 22 an.

SchlieBlich ist der Steg 28 gegenuber dem Belich-

tungsfenster 24 mit einer Ausnehmung 32 versehen.

Durch diese Ausnehmung 32 ragt eine Filmandruckfe-

der 33, die sich einerseits mitteis einer Andruckplatte 34

eo an der Innenseite der AuBenwand 22 und andererseits

mitteis Federbeinen 35 in einem im Steg 28' ausgebilde-

ten Sockel 36 abstutzt

Zum Einfuhren eines unbelichteten konfektionierten

Filmstreifens 37 vorbestimmter Lange durch das Film-

€5 maul 44 in die Filmkassette 10 wird zwischen die AuBen-
wand 22 und dem filmscharnierartigen Wandabschnitt
29 unter elastischem Ausweichen desselben ein als

Hilfswerkzeug dienender Schleusenschuh 38 eingefuhrt
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Durch diesen Schleusenschuh 38 hindurch wird der Zahlwerkhebel 65 die Zahlwerkleiste 67 um einen Zahn

Filmstreifen 37 maschinell in den Filmkanal der Kasset- bzw. eine Ziffer bewegt Dabei gleitet die klinkenformi-

te 10 eingeschoben, bis der Filmstreifen 37 den Filmka- ' ge Nase 71 der SperrkJinke 70 unter Verschwenken

na] 21 vollstandig ausfullt derselben um einen Zahn weiten Bei dem Verschwen-

BeianderKieinstkamerall angeset2ter Filmkassette 5 ken taucht die Stirnflache 72 der Sperrklinke 70 vor-

10 wird dann uber den Stift 27 die VerschluBplatte 26 abergehend in die am Objektivschlitten 18 vorgesehene

zuruckgezogen, so daB das Belichtungsfenster 24 frei- Aussparung 73.

liegt und. der Filmstreifen 37 nur noch von der Ver- Zur Vorbereitung auf die nachste Aufnahme wird der

schluBlamelle 60 vor einfallendem Licht geschQtzt ist Objektivschlitten. 18 in Richtung der Nichtbetriebsstel-

Das Entnehmen des belichteten Filmstreifens 37 aus 10 lung verschoben bis der Greifzahn 81 an der Anlage-

der Filmkassette 10 erfolgt ebenfalls maschinell durch
,

schulter 82 in der Filmkassette 10 anschlagt Damit ist

das Filmmaul 44, indem bei zwischen der Auflenwand 22 der Filmstreifen 37 um einen Bildschritt H weitertrans-

und dem elastischen, filmscharnierartigen Wandab- portiert worden. Der Filmgreifer 76 bleibt in Rastein-

schnitt 29 eingeschobenen Schleusenschuh 38 mittels griff mit dem Objektivschlitten 18. Gleichzeitig lauft der

eines Greifhakens 41 der Filmstreifen 37 in seiner Perfo- 15 Nocken 62 gegeii den Anschlag 83, und der Schlaghebel

ration erfaBt und aus der Filmkassette 10 herausgezo- 58 wird wieder in seine federvorgespannte Spannstel-

genwird lung gedreht, in der er durch die zurQckgeschwenkte

AnschiieBend werdeh die einzelnen Filmstreifen an- Ausloseklinke 54'gehalten ist Ein Rucksteller 92 sorgt

einandergeklebt, wobei der Anfang eines Filmstreifens dafiir, daB die Zundfeder 85 von der Halteklinke 84

mit dem Ende des davorliegenden Filmstreifens ver- 20 wieder in vorgespannterZundstellunggehalten ist.

klebtwird. Mit dem Zuruckschwenken der Ausloseklinke 54

Die Wirkungsweise der Kamera ist folgende: folgt der Haltehebel 63, so daB bei wieder in Aufnahme-

Zunachst befmdet sich der Objektivschlitten 18 in seiner stellung stehendem Objektivschlitten 18 der Greifzahn

Nichtbetriebsstellung und eine mit dem Filmstreifen 37 81 des Filmgreifers 76 mittels der Schragflache 91 aus

beladene Filmkassette 10 ist an dem Grundkorper 12 25 der Filmperforation ausgehoben ist. Wird in diesem Zu-

uber die Flachfuhrung 23 angesetzt, wie in den Fig. 1 bis stand keine Aufnahme gemacht, sondern der Objektiv-

3 dargestellt .
schiitten 18 in die Nichtbetriebsstellung verschoben,

Zum Durchfuhren einer Aufnahme wird der Objek- wird der Filmstreifen 37 nicht transportiert

tivschlitten 18 manuell in seine Aufnahmestellung ver- Wird eine weitere Aufnahme gemacht, laufen die

schoben, wie in den Fig. 4 und 5 dargestellt 30 Vorgange erneut wie beschrieben ab.

Dabei gelangt die zunachst an der Seitenflache des Wird keine weitere Aufnahme gemacht, und die Ka-

Objektivschlittens 18 anliegende Schenkelfeder 89 un- mera in die Nichtbetriebsstellung uberfuhrt, wird der

ter die Schulter 90 und unterstutzt infolge ihrer Feder- Filmgreifer 76 bis zur Anlage seines Greifzahns 81 an

kraft das Ausschieben des Objektivschlittens 18. Zu- der Anschlagschulter 82 mitgenommen und von demsel-

gleich rastet der Rastkegel 78 des Filmgreifers 76 in die 35 ben an der Weiterbewegung gehindert Das hat zur Fol-

Rastvertiefung 79 des Objektivschlittens 18 ein, und der ge, daB die Rastverbindung zwischen dem Rastkegel 78

Filmgreifer 76 wird mitgenommen (siehe Fig. 10), wobei des Filmgreifers 76 und der Rastvertiefung 79 des Ob-

sein Greifzahn 81 den Langsschlitz 42 in der Filmkasset- j ektivschlittens 18 aufgehoben wird und derselbe losge-

te 10 durchgreift und uber die Perforation des Filmstrei- lost vora Filmgreifer 76 in seine Nichtbetriebsstellung

fens 37 gleitet Bei erreichter Aufnahmestellung wird 40 bewegt wird. Der Objekdvtrager 13 ist uber die Ramp

e

der Filmgreifer 76 durch eine an der Filmkassette 10 39 in seine eingezogene Stellung gemaB Fig. 11 und 12

ausgebildete Schragflache 91 aus der Perforation ausge- zuruckgekehrt

hoben und durch den Haltehebel 63 in dieser Lage ge- Sind samtliche acht Bildfelder des Hlmstreifens 37 in

halten, wie Fig. 15 zeigt der Filmkassette 10 vollstandig belichtet, wird dieselbe

Gleichzeitig wird der im Objektivschlitten 18 gelager- 45 vom Grundkorper 12 abgezogen. Dabei wird uber den

te Objektivtrager 13 in seine Aumahmelage gebracht, Stift 27 die VerschluBplatte 26 vor das Belichtungsfen-

indem er entgegen der Kraft der Ruckstellfeder 19 uber ster 24 geschoben und das Zahlwerk auf Null gestellt

die Rampe 39 auf die Auflageflache 40 gelangt Diese Nullstellung erfolgt, indem die Kulisse 80 uber die

In diesem Zustand ist die Kamera aufnahmebereit -Abwinklungen 74 und 75 den Zahlwerkhebel 65 bzw. die
.

Zum Zweck einer photographischen Aufnahme wird 50 Sperrklinke 70 aus der Zahlwerkleiste 67 aussteuert,

der Ausloser 50 entgegen der Kraft der Ruckstellfeder und die Druckfeder 69 die Zahlwerkleiste 67 wieder in

51 niedergedruckt Dabei wird Uber den Vorsprung 52 ihre Ausgangsstellung zuruckdruckt Bei dieser Bewe-

die Ausloseklinke 54 so weit verschwenkt, daB der Arm gung taucht die Sperrklinke 70 mit ihrer Stirnflache 72

55vonderFlache56desSchlaghebels58freikommtund bei in Nichtbetriebsstellung befindlichem Objektiv-

derselbe im Uhrzeigersinn infolge der Kraft der . An- 55 schiitten 18 in die am. Objektivschlitten vorgesehene

triebsfeder 57 ablauft und die VerschluBlamelle 60 ent- Aussparung 93 ein.

gegen der Kraft der Drehfeder 61 offnet und das Objek- Wenn der Objektivschlitten 18 nicht genau in seiner

tiv 14 zur Belichtung des Filmstreifens 37 freigibt Aufnahmestellung steht, befindet sich die Stirnflache 72

Gleichzeitig lauft der Nocken 62 des Schlaghebels 58 der Sperrklinke 70 nicht genau uber der Aussparung 73,

gegen die Halteklinke 84 und verschwenkt dieselbe, so 60 sondern legt sich an die Stirnflache des Objektivschlit-

daB die Zundfeder 85 auf den Piezo-Block 86 schlagt tens 18 an. Dies macht ein Auslosen der Kamera unmog-

und eine Blitzlampe zundet lien.

Mit dem Verschwenken der AuslSseklinke 54 wird

uber den Lappen 64 auch der Haltehebel 63 ver- Patentanspruche

schwenkt und der Filmgreifer 76 freigegeben, so daB der 65

Greifzahn 81 in die Filmperforation einfallt (siehe 1. Photographische Kamera kleiner, flacher Bauart,

Fig, 14). bestehend aus einem Grundkorper, einem Aumah-

Beim Niederdrucken des Auslosers 50 wird uber den meobjektiv, einem Durchblicksucher, einer Film-
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kammer, einer Filmtransportvorrichtung sowie ei-

ner Blitzlichtanordnung, dadurch gekennzeichnet,

daB der Grundkorper (12) quaderformig ausgebil-

det ist und an seiner Frontseite eine lineare Flach-

fuhrung (17) aufweist, in der ein Objektivschlitten 5

(18) aus einer Nichtbetriebsstellung in eine Aufnah-

mesteliung und zum Zwecke des Filmtransports

verschiebbar gefuhrt ist und daB an der Ruckseite

des Grundkorpers (12) die Filmkammer (10) ange-

ordnet ist 10

Z Photographische Kamera nach Anspruch 1, da-

durch gekennzeichnet, daB der Grundkorper (12)

an der Ruckseite ebe lineare Flachfuhrung (23) auf-

weist und daB die Fflmkammer als auswechselbare

Fiimkassette (10) ausgebildet und in der Flachfuh- 15

rung (23) verschiebbar gefuhrt ist

3. Photographische Kamera nach den Anspriichen

1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB der Objektiv-

schlitten (18) aus der Nichtbetriebsstellung in die

Aufnahmestellung verschiebbar und in derselben 20

gehalten ist, und daB in der Aufhahmestellung der

Durchblicksucher (15) freigegeben ist und das Ob-
jektiv (14) sich in Aufnahmestellung befindet

4. Photographische Kamera nach den Anspriichen

1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB im Objektiv- 25

schlitten (18) ein das Objektiv (14) aufhehmender

Objektivtrager (13) senkrecht zur Bewegungsrich-

tung des Objektivschlittens (18) gefuhrt und aus

einer Nichtbetriebslage in eine Aufnahmeiage und

umgekehrt bewegbar ist 30

5. Photographische Kamera nach den Anspriichen

1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB oberhalb des

Objektivs (14) und des Durchblicksuchers (15) auf

dem Objektivschlitten (18) ebe Blitzlichtanord-

nung (16) vorgesehen ist 35

6. Photographische Kamera nach einem der An-

spriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB im
Grundkorper (12) eine zweischenklige Schenkelfe-

der (89) angeordnet ist, deren einer Schenkel sich

am Grundkorper (12) abstutzt und deren anderer 40

Schenkel an einer Seitenflache des Objektivschlit-

tens (18) unter Vorspannung anliegt und bei aus der

Nichtbetriebsstellung in die Aufnahmestellung be-

wegtem Objektivschlitten (18) eine an demselben

ausgebildete quer zur Beweguhgsrichtung des Ob- 45

j.ektivschlittens (18) liegende Schulier (SO) unter-

greift

7. Photographische Kamera nach einem der An-
spriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB im

Grundkorper (12) eine Auflageflache fur den in Ru- 50

hestellung befmdlichen Objektivtrager (13) vorge-

sehen ist, die uber eine als schiefe Ebene ausgebil-.

dete Rampe (39) in eine Auflageflache (40) fur den

in seiner Aufnahmeiage befmdlichen Objektivtra-

ger ubergeht, und daB eine grundkorperseitig ge- 55

haltene Riickstellfeder (19) am Objektivtrager (13)

angreift und denselben auf die Auflageflache (40)

und die Rampe (39) driickt

8. Photographische Kamera nach einem der An-

spruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB im 60

Grundkorper (12) ein Filmgreifer (76) in Bewe-
gungsrichtung des Objektivschlittens (18) Iangsver-

schiebbar gefuhrt und mittels einer Rastverbindung

(78, 79) mit dem Objektivschlitten (18) losbar ver-

bundenist 65

9. Photographische Kamera nach Anspruch 8, da-

durch gekennzeichnet, daB am Filmgreifer (76) ein

Federarm (77) ausgebildet ist, an dessen freiem En-

8

de ein Rastkegel (78) bzw. eine Rastkugel sitzt, der

in eine am Objektivschlitten (18) ausgebildete Rast-

vertiefung (79) eingreift

10. Photographische Kamera nach Anspruch 9, da-

durch gekennzeichnet, daB der Filmgreifer (76) ei-

nen Langsschlitz (42) in der Fiimkassette (10)

durchragt und in die Filmperforation eingreift, und
daB der Langsschlitz (42) eine Anschlagschuiter

(82) aufweist, an der der Greifzahn (81) nach einem

Bildfeidhub des Objektivschlittens (18) anschlagt,

und daB der Filmgreifer (76) damit blockiert ist

1 1. Photographische Kamera nach den Anspriichen

9 und 10, dadurch gekennzeichnet, daB beim Bewe-
gen des Objektivschlittens (18) uber einen Bildfeid-

hub (H) hinaus in die Nichtbetriebsstellung die

Rastverbindung (78, 79) vom Objektivschlitten (18)

losbar und beim Bewegen des Objektivschlittens

(18) in seine Aufnahmestellung wieder verrastbar

ist

12. Photographische Kamera nach einem der An-
spruche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB seit-

lich am Grundkorper ein parallel zum Objektiv-

schlitten (18) bewegbarer Ausloser (50) vorgesehen

ist, der beim Auslosevorgang an eine im Objektiv-

schlitten (18) gelagerte zweiarmige Ausioseklinke

(54) angreift, die mit einem Arm (55) auf einem

Schlaghebel (58) fur eine VerschluBlamelle (60) auf-

liegt, und daB ein ebenfalls am Objektivschlitten

(18) gelagerter Haltehebel (63) unter federnder

Vorspannung am schlaghebelseitigen Arm (55) der

Ausioseklinke (54) anliegt

13. Photographische Kamera nach einem der An-
spruche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet daB nach

erfolgtem Filmtransport und in Aufnahmestellung

beflndlichem Objektivschlitten (18) der Filmgreifer

(76) von dem Haltehebel (63) auBerhalb der Film-

perforation gehalten ist

14. Photographische Kamera nach Anspruch 13,

dadurch gekennzeichnet, daB bei freigegebenem

Schlaghebel (58) der Haltehebel (63) mittels der

Ausioseklinke (54) aus dem Bereich des Filmgrei-

fers (76) schwenkbar ist

15. Photographische Kamera nach einem der An-
spriiche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB am
Ausloser (50) ein sich in etwa parallel zum Objek-

tivschlitten (18) erstreckender mit dem Ausloser

(50) langsbewegbarer und quer zu dieser Richtung

. verschwenkbarer Zahlwerkhebel (65) angeordnet

ist, der mit einer an seinem freien Ende ausgebilde-

ten Klinke (66) in die Verzahnung einer Zahlwer-

kleiste (67) eingreift

16. Photographische Kamera nach Anspruch 15,

dadurch gekennzeichnet, daB im Grundkorper (12)

eine Sperrklinke (70) verschwenkbar gelagert ist,

die einerseits mittels einer klinkenformigen Nase

(71) in die Verzahnung der Zahlwerkleiste (67) ein-

greift und andererseits mit einer Stirhflache (72)

einer Seitenwand des Objektivschlittens (18) mit

geringem Spiel gegenuberliegt

17. Photographische Kamera nach den Anspriichen

15 und 16, dadurch gekennzeichnet, daB der Objek-

tivschlitten (18) in der Seitenwand Ausspaningen

(73 und 93) aufweist, die der Sperrklinke (70) in der

Aufnahmestellung bzw. in der Nichtbetriebsstel-

lung des Objektivschlittens (18) gegenuberstehen.

18. Photographische Kamera nach den Anspriichen

1 und 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daB an der

Fiimkassette (10) eine Kulisse (80) vorgesehen ist,
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die beim Wechsel der Filmkassette den Zahlwerk-

hebel (65) und die Sperrklinke (70) auBer Eingriff

mit der Zahlwerkleiste (67) halt

19. Photographische Kamera nach den Anspruchen

1, 5 und 12, dadurch gekennzeichnet, daB der 5

Schlaghebel (58) neben der Flache (56) einen Schla-

.

garm (59) fur die VerschluBlamelle (60) und einen

Nocken (62) fur eine eine Zundfeder (85) haltende

Halteklinke (84), die einem Piezo-BIock (86) fur die

Blitzlichtanordnung (16) zugeordnet ist 10

20. Photographische Kamera nach den Anspruchen

1, 5, 12 und 19, dadurch gekennzeichnet, daB im

Grundkorper (12) ein Anschlag (83) vorgesehen ist,

der beim Verschieben des Objektivschlittens (18)

zum Zwecke des Filmtransports an dem Nocken 15

(62) angreift, derart, daB der Schlaghebel (58) in

seine Ausgangslage zuruckgelangt, in der die Aus-

ioseklinke (54) auf der Flache (56) aufliegt

21. Filmkassette fiir eine photographische Kamera
zur Aufnahme eines mit einer Randperforation ver- 20

sehenen Filmstreifens, bestehend aus einem Aa-

chen, quaderformigen Gehause mit einem Belich-

tungsfenster und einem Filmmaul, dadurch gekenn-

zeichnet, daB im Gehause (20) ein sich in Langsrich-

tung desselben erstreckender, umlaufender und in 25

sich geschlossener Filmkanal (21) ausgebildet ist,

der am Belichtungefenster (24) vorbeifuhrt und in

den das Filmmaul (44) mundet
. 22. Filmkassette nach Anspruch 21, dadurch ge-

kennzeichnet, daB der Filmkanal (21) aus zwei gera- 30

den, parallel zueinander verlaufenden Abschnitten

(21a und 21b) besteht, deren Enden mittels halb-

kreisformiger Abschnitte (21c und 21d) verbunden
sind.

23. Filmkassette nach den Anspruchen 21 und 22, 35

dadurch gekennzeichnet, daB der Filmkanal (21)

von den AuBenwanden (22, 45) und den halbkreis- •.

formigen Wandabschnitten (29 und 46) des Gehau- •

ses (20) und einem im Gehause ausgebildeten Steg '

(28)gebildetist 40

24. Filmkassette nach den Anspruchen 21 bis 23,

dadurch gekennzeichnet, daB in der belichtungsfen-

sterseitigen AuBenwand (22) mindestens ein sich in

Bewegungsrichtung des Filmstreifens (37) erstrek-

kender Langsschlitz (42) fur den Durchtritt eines 45

kameraseitigen Filmgreifers (76) eingearbeitet ist

25. Filmkassette nach. Anspruch 21, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Filmmaul (44) in einem Be-

reich angeordnet ist, in dem der halbkreisfdrmige

Wandabschnitt (29) mit der AuBenwand (22) zu- 50

sammentrifft

26. Filmkassette nach den Anspruchen 21 und 25,

dadurch gekennzeichnet, daB der halbkreisfdrmige

Wandabschnitt (29) mit der AuBenwand (45) des

Gehauses verbunden und von der gegenuberlie- 55

genden AuBenwand (22) getrennt angeordnet ist,

und daB er mit seinem freien Ende unter elasuscher

Vorspannung an der AuBenwand (22) anliegt und
das Filmmaul (44) bildet

! 60
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